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Wie können wir helfen?   - in  Zeiten der Ukrainekrise – in Zeiten von Covid 19 – NetzwerkHilfe

Die Kleiderstube in Lambsheim (Maulbeerweg 1) ist dienstags
von 15:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Derzeit teilen sich neun
Freunde/Helfer die umfangreiche Arbeit und machen es
möglich, dass auf kleiner Fläche ein großes Angebot an
hochwertiger Kleidung bereitsteht. Eine moderne Mischung
aus Soforthilfe und Nachhaltigkeit und so wächst und wächst
der reguläre Zuspruch. Für neu angekommene Schutz-
suchende, werden zusätzlich Termine auf Anfrage vereinbart.
Kontakt: kleiderstube.lambsheim@netzwerk-hilfe.net

Gesagt, getan … : schnell, superfreundlich und unbürokratisch
hat die Fa. Transimpex Warenhandelsgesellschaft mbh aus
Lambsheim eine Spende von 200 Packungen verschiedener
Hülsenfrüchte möglich gemacht. Die Tafelfreunde sagen im
Namen aller Dankeschön – wir kommen gerne wieder!

Fahrradscheune Christus-Kirche Maxdorf: Samstags 10-12
Uhr; Dringend suchen wir Monteur:innen (Vorkenntnisse nicht
zwingend) zur Reparatur der Räder. Einmal oder mehrmals pro
Monat. Sue Fröhlich (0151-67307580)

„Deutsche Sprache, schwere Sprache“ … : wer kennt den Spruch
nicht, wer kennt ihn nicht aus der Schule … und ging es dabei
nicht um die eigene Sprache? … und endete er nicht mit
„spricht sich Gaul und
schreibt sich Pferd?“

Das große Interesse und die Bemühungen der Kreisvolkshoch-
schule werden auch bald den Start eines offiziellen Sprachkurses
in Maxdorf ermöglichen. Er wird schon sehnlichst erwartet. Beim
Einkaufen und beim Doktor hört sich jedoch vieles anders an und
warten wollten unsere Freunde auch nicht. Also treffen sich seit
vier Wochen fünfzehn Frauen und Jugendliche mittwochs und
samstags mit sechs Netzwerkern und arbeiten in verschiedenen
Gruppen an „wieso, weshalb, warum? und „onascht ist anders“.
Praxisbezogen, mit Händen und Füssen, individuell, mit Büchern,
mit Übersetzungsprogrammen und mit riesig viel Spaß wird aus
dem Sprachsalat langsam ein Menü. Respekt und Danke!

Rechtskreiswechsel, was bedeutet das? Das Asylbewerber-
leistungsgesetz (ALG) und das Sozialgesetzbuch II (SGB)
gehören verschiedenen Rechtskreisen an. Mit dem 01.06. hat
die staatliche Unterstützung der ukrainischen Schutzsuchen-
den vom ALG zum SGB gewechselt. Für diesen aktiven Wechsel
müssen Formulare ausgefüllt und Termine wahrgenommen
werden!! Info: www.netzwerkhilfe.net/aktuelles/ukrainehilfe/
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